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In diesem neuen Buch des NLP-Mitbegründers Richard Bandler
geht es darum, individuelle Kontrolle über den eigenen Zustand
und das eigene Bewußtsein zu gewinnen und anderen Menschen
die gleiche Art von Kontrolle vermitteln zu können.
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sind sehr effizient und führen in kurzer Zeit zu nachhaltigen
Ergebnissen.
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"Führt die Menschen nicht in die Vergangenheit zurück, führt sie
nach vorn. Die Welt wird auf Dauer für alle angenehmer, wenn wir
die Menschen in die Zukunft orientieren, mit einem Fetisch für
mehr und mehr Erfolg, mehr und mehr Glück, mehr und mehr
Kompetenz, mehr und mehr Freundlichkeit. Es wird nicht
geschehen, wenn wir die Menschen leiden lassen. Alle möglichen
Ideologien haben es immer wieder versucht, die Menschen durch
Leid und Entbehrung ,menschlicher' zu machen. Das funktioniert
nicht. Menschen sind gut und großzügig, wenn sie das haben,
was sie brauchen.
Wir wollen Menschen, die versessen darauf sind, erfolgreich zu
sein, Spaß zu haben, gut zu leben und mitfühlend zu sein - die Art
von Dingen, die jeden Tag zu einem Abenteuer machen.
Denkt daran, womit wir hier arbeiten. Wir arbeiten hier nicht mit
dem Inhalt, wir arbeiten mit der Neurologie. Wir wollen die
Synapsen dazu bringen, eine Neigung dazu zu entwickeln, auf
eine bestimmte Weise zu funktionieren ..."- Richard Bandler
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Richard Bandler gehört zu den führenden Kreativitäts- und Motivationstrainern der Welt. Er ist Mitbegründer des
Neurolinguistischen Programmierens (NLP) und entwickelte das Konzept von Persuasion Engineering, die
Plattform für das vorliegende Buch. Seine zahlreichen Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Im
deutschsprachigen Raum wurden die meisten seiner Bücher im Junfermann Verlag veröffentlicht.
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